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Essay: Haben dystopische Ideen überhaupt einen Sinn?  

  

Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, warum ein Roman, der von einer Welt handelt, in 

der Bücher verbrannt werden, kein Märchen ist? Oder warum die Geschichte von geklonten 

Menschen nicht als Science-Fiction-Roman bezeichnet wird? Irgendetwas scheint der 

Gesellschaft einen Grund dafür zu geben, solche und ähnliche Ideen als Dystopien zu 

bezeichnen. Aber was? Und warum wird ein Autor wie George Orwell, der über eine Welt 

schreibt, in der alle Menschen von Plakaten beobachtet werden, auf einmal weltberühmt? 

Das sind vielleicht naive Fragen, aber dennoch sind sie berechtigt. Immerhin gibt es kein 

Musterblatt mit ein paar Kästchen zum Ausfüllen, die dir dann sagen, ob du dich gerade mit 

einem dystopischen Meisterwerk, oder doch nur mit einer billigen Star-Wars-Kopie 

beschäftigst. Aber nicht verzagen, ich verrate dir jetzt nämlich, was all diese, vor allem 

weltbekannten, Dystopien gemeinsam haben: und zwar den Bezug zur Realität. Du fragst 

dich sicher: “Was haben geklonte Menschen mit der Realität zu tun?”. Erstmal nichts, das 

wäre auch gruselig, aber in der Dystopie “Brave New World” von Aldous Huxley geht es 

nicht um Science-Fiction, es geht um eine Gesellschaft, die ihr Glück nur in Konsum, Drogen 

und Sex findet, weil der Staat es nicht anders erlaubt. Na, erinnert dich das etwa an dein 

eigenes Leben? Oder vielleicht an das vieler anderer Menschen? Genau das wollte Aldous 

Huxley damit erreichen. Er wollte Menschen dazu bringen, ihre eigene Lebensart zu 

hinterfragen, indem er ein überspitztes Bild der Realität erschuf, da er die regelmäßigen 

Drogenexzesse, den Massenkonsum und die Vielzahl an überflüssigem Geschlechtsverkehr 

offensichtlich gar nicht so spaßig fand, wie einer jener Jugendlichen, der dieses Essay 

gerade liest.  

Okay, Drogen sind schlecht und Sex ohne Liebe ist überflüssig: Das haben mir meine Eltern 

auch schon gesagt, aber warum schreibt man einen kompletten Roman zu diesen Themen? 

Ganz einfach, die Gesellschaft hat sich mit einigen Problematiken auseinander zu setzen 

und eben das macht Aldous Huxley, indem eine Welt erfindet, in der jene kritische 

Themenfelder so sehr übertrieben dargestellt werden, dass ein jeder, ja vielleicht sogar du, 

als pubertärer Jugendlicher, das Ganze einmal kritisch hinterfragst. Damit du mich nicht 

falsch verstehst und anschließend denkst, Dystopien würden sich nur mit Konsum, Drogen 

und Sex auseinandersetzen, habe ich noch ein kleines Beispiel für dich vorbereitet, um dem 

Ganzen einen halbwegs verständlichen Grundsatz zu verpassen, der eventuell so ähnlich 

funktioniert, wie das Musterblatt zum Ankreuzen.  

Eine weitere weltbekannte Dystopie ist der Roman “1984” von George Orwell, bei welchem 

ein paar kluge Köpfe den Zusammenhang zur Realität vielleicht auch schon ohne meine 

Hilfe erahnen können. Die Geschichte handelt von einem totalitären Staat, der jeden seiner 

Bürger auf Schritt und Tritt überwacht. Also in Erwägung zu ziehen, etwas “heimlich” 
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zuhause zu machen, daran ist gar nicht zu denken, weil jeder Winkel in deinem Zimmer von 

einem grimmig dreinblickenden Mann, der sich “Big Brother” nennt, überwacht wird. Wenn 

man sich überlegt, dass dieser schlecht gelaunte Herr mit Sicherheit nicht dein großer 

Bruder ist, dann überkommt einen schon ein unangenehmes Gefühl. Eventuell das gleiche 

Gefühl, was du bekommst, wenn du deinem Freund davon erzählst, dass du dringend ein 

Geschenk für deine Freundin brauchst und einen Tag später unzählige Werbeanzeigen mit 

Titeln wie “Das perfekte Geschenk für deine Freundin!”, oder “Sie hat bald Geburtstag, aber 

du weißt nicht was du ihr schenken sollst?” über dein Smartphone erhältst. Ausspioniert zu 

werden, um personalisierte Werbung zu erhalten, ist da mit Sicherheit noch eher die 

harmlose Variante von Überwachung. Aber was, wenn ein Staat diese Mittel nutzt, um seine 

Bürger, genauso wie in der Welt von George Orwell, komplett zu überwachen? Kein schöner 

Gedanke. Aber möglich? Ja. Erneut regt diese Dystopie dazu an, über aktuelle 

gesellschaftliche Themen, wie Überwachung vom Staat, nachzudenken. Und was sagt mir 

das jetzt? Also, du kannst dir natürlich deine eigene Meinung dazu bilden, aber in meinen 

Augen ist demnach der Sinn von dystopischen Ideen das Aufwerfen von 

gesellschaftskritischen Themen und Theorien, um der Menschheit die “Was wäre, wenn?” 

Perspektive zu ermöglichen, oder einfach, um sie dazu zu bringen, aktuelle Verhältnisse, 

Tatsachen, Gewohnheiten, etc. kritisch zu hinterfragen. 
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